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01.12. Elternsprechnachmittag 

06.12. Nikolausaktion der SV 

19.12. Weihnachtsfeier des JG 5 

23.12.- 06.01. Weihnachtsferien 

11.-13.01. Orientierungstage JG 10/11 

25.01. Zeugniskonferenz (unterrichtsfrei) 

03.02. Zeugnisausgabe nach der 3. Stunde 

 

 

 

 

Der ganzen Schulgemeinde wünsche ich ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute für 2017!  

Eurer Schulleiter 

Hermann Josef Geuenich 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lehrerin: Katja Hahn 

Wo wohnen Sie? In Düren 

Welche Fächer unterrichten 
Sie?: Deutsch, Geschichte 

Was an Ihren Fächern 
begeistert Sie besonders: 
Mich interessiert, was 
Menschen geschrieben haben, 
sowohl in der Vergangenheit als auch in Gegenwart. 
Ich frage mich dann oft, warum sie Texte so 
geschrieben haben. Aber auch, welche Gründe es für 
ihr Verhalten gibt. Es gefällt mir, mich dem Leben der 
Menschen auseinanderzusetzen und zu überlegen, ob 
ich mich unter ähnlichen Umständen ebenso 
verhalten hätte. Meine Fächer ergänzen sich somit 
perfekt.  

Wie lange sind Sie schon an unserer Schule?: Seit dem 
aktuellen Schuljahr 2016/17. 

Wo haben Sie studiert?:In Aachen an der RWTH.  

Was sind Ihre Hobbys?: Lesen, Gesellschaftsspiele, 
Fotografie, Kochen und Essen, wäre ja auch zu schade, 
nur zu kochen ;-).  

Nennen Sie Ihr Lebensmotto: Wer zu wenig Fehler 
macht, hat zu wenig ausprobiert.  

Beschreiben Sie Ihren Lieblingsort:– In den Ferien 
verbringe ich meine Zeit gerne in einem kleinen 
französischen Café in Frankfurt. Ich genieße das Flair 
am liebsten bei einem tollen Café au lait, während ich 
in meinem aktuellen Buch versinke.  

Warum wollten Sie Lehrer werden?: Ich kann das gar 
nicht mehr so genau sagen, weil ich schon im  

Termine: Es stellen sich vor: 

Informationen der Schulleitung: 



      
 

 
Impressum: Die „Böller News“ sind ein Informationsschrift der Heinrich- Böll Gesamtschule Düren, 
Sie erscheinen in der Regel vierteljährlich   
Redaktion: SV- HBG,  01/2016/17  

 

Böller News 
 

Kindergarten eine Tafel hatte und ständig „Lehrer“ 
spielte. Und auch während meiner Schulzeit konnte 
ich mir schon immer vorstellen, irgendwann auf der 
anderen Seite zu stehen. Heute finde ich es besonders 
spannend, Kinder und Jugendliche auf einem Stück 
ihres Lebensweges zu begleiten und ihre Entwicklung 
zu beobachten.  

 

Referendar: Christian Gettert  
 
Alter :27 

Wo wohnen Sie? Düren 

Welche Fächer unterrichten 
Sie?: Erdkunde und Sport 

Was an Ihren Fächern 
begeistert Sie besonders: 

An Sport begeistert mich, 
dass man an seine Grenzen 
gehen kann und dass man 
sehr schnell ein wichtiger Teil 
einer Gruppe wird. In Bezug 
auf die Schule zeichnet sich der Sport meines 
Erachtens nach durch intensive Bewegung sowie die 
Möglichkeiten, die es fernab des Klassenraums gibt, 
aus. In Erdkunde finde ich die große Aktualität der 
verschiedenen geographischen Themen, die man in 
der „realen“ Welt bestaunen kann, sehr interessant. 

Wie lange sind Sie schon an unserer Schule?: Seit 
November 2016 

Wo haben Sie studiert?: In Mainz  

Was sind Ihre Hobbys?: Vieles was mit sportlicher 
Aktivität zusammenhängt (Handball, Basketball etc.), 
kochen, entsprechend auch essen, gerne auch viel 
essen, draußen sein und mich mit meinen Freunden 
treffen.   

 

 

Nennen Sie Ihr Lebensmotto: Alles hat ein End nur die 
Wurst hat zwei 

Nennen Sie ihre Lieblingsmusik? Mein 
Musikgeschmack ist sehr… nunja… bunt gemischt. Von 
90er bis hin zu ausgewählten Liedern aus den 
aktuellen und  vergangenen Charts, höre ich fast alles. 

Warum wollten Sie Lehrer werden?: Ich arbeite gerne 
mit Kindern und Jugendlichen zusammen und möchte 
meine Begeisterung an meinen Fächern weitergeben.  

 

Lehrerin: Sarah Robers 

Alter: 29 

Wo wohnen Sie? In Langerwehe 

Welche Fächer unterrichten Sie? Englisch und Deutsch 

Was an Ihren Fächern begeistert Sie besonders: Mich 
begeistern die zahlreichen Möglichkeiten, die der 
Umgang mit Sprache bietet. Außerdem interessiere 
ich mich sehr für Literatur und die damit verbundene 
kulturelle Entwicklung. Bezogen auf das Fach Englisch 
sind Englands Kultur und Landschaft weitere Aspekte, 
die mich immer wieder begeistern. 

Wie lange sind Sie schon an unserer Schule? Ich bin 
seit Mai 2016 an der Heinrich-Böll-Gesamtschule. 

Wo haben Sie studiert? Ich habe an der Universität zu 
Köln studiert. 

Was sind Ihre Hobbys? Wandern, klettern, joggen, 
reisen 

Nennen Sie Ihr Lebensmotto: Um klar zu sehen, reicht 
oft ein Wechsel der Blickrichtung. Nach Antoine de 
Saint Exupéry 

Beschreiben Sie Ihren Lieblingsort: Am liebsten bin ich 
in der freien Natur. Das kann sowohl am Meer als 
auch im Gebirge sein. Ich mag es, wenn die Landschaft  



      
 

 
Impressum: Die „Böller News“ sind ein Informationsschrift der Heinrich- Böll Gesamtschule Düren, 
Sie erscheinen in der Regel vierteljährlich   
Redaktion: SV- HBG,  01/2016/17  

 

Böller News 
 

noch sehr unberührt ist und man auf einer 
Wandertour viele schöne Ecken entdecken kann.  

Warum wollten Sie Lehrer werden? Ich wollte gerne 
mit jungen Menschen arbeiten und Spaß an meinen 
Fächern vermitteln.  

 

Schülervertretung im Schuljahr 2016/17 
 
Auch in diesem Schuljahr haben sich mehrere 
Schülerinnen und Schüler aus den verschiedenen 
Jahrgängen und Jahrgangstufen zusammen gefunden, 
um die Interessen der Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule zu vertreten. Gemeinsam mit den 
beiden SV Lehrern Sebastian Kunert und Katja Fuß 
wollen wir mit euch viele schöne Aktionen 
durchführen und Projekte veranstalten. Im Dezember 
werden wir wieder unsere im letzten Jahr zum ersten 
Mal durchgeführte Nikolausaktion durchführen sowie 
für die Dürener Tafel eine Spendenaktion in Angriff 
nehmen. Wir freuen uns auf eure Teilnahme und 
stehen euch bei Fragen, Anregungen und Problemen 
gerne zur Verfügung.  

     Euer SV- Team 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Schulsanitätsdienst 
 
Du hast dich bestimmt, wie jeder andere auch, schon 
einmal verletzt - mal leicht, mal schwerer. Egal, ob du 
einen schweren Unfall hattest, oder dir nur einen 
kleinen Kratzer zugezogen hast, bestimmt war es viel 
weniger schlimm, wenn jemand für dich da war. 
Jemand, der deine Verletzung versorgt, dich tröstet, 
oder bei Bedarf weitere Helfer dazu holt.  
An der Heinrich-Böll-Gesamtschule wollen die 
Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter (kurz: "Sanis")  
für dich da sein, wenn du dich verletzt oder plötzlich 
erkrankst. 
Die Sanis sind Schülerinnen und Schüler der Klassen 
acht bis zehn und der Oberstufe, die in Erster Hilfe 
ausgebildet sind. 
Während der Pausen 
findest du die Sanis im 
Sanitätsraum direkt neben 
der Aula im Haus A. Dort 
leisten sie Erste Hilfe bei 
kleineren und größeren 
Verletzungen und 
Erkrankungen. In vielen Fällen müssen Verletzungen 
gekühlt werden, dazu geben die Sanis dir ein 
Kühlpack. Wenn du das Kühlpack aus dem Saniraum 
mitnehmen möchtest, musst du deinen 
Schülerausweis als Pfand hinterlegen. 
Im Notfall, z.B. bei schweren Verletzungen, können 
die Sanis auch während der Unterrichtszeit gerufen 
werden. Dazu musst du im Sekretariat Bescheid  
sagen. Die Sekretärinnen rufen dann per Funk einen 
Sanitäter zu Hilfe. Auch dann leisten sie Erste Hilfe 
und rufen bei Bedarf einen Notarzt.  
 
Für das kommende Schuljahr benötigen wir 
dringend Nachwuchs und wir würden uns freuen 
dich in unserem Team der Schulsanitäter aufzu 
nehmen. 
     
    Eure Schulsanitäter 
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Der Schnelle Emil 

 

Schulische Veranstaltungen: 

 »Kinder spielen aus dem gleichen Grund, 
wie Wasser fließt und Vögel fliegen. 

Spielen liegt in der Natur der Dinge.« 

O. Fred Donaldson 

Die HBG-Streitschlichter/innen und ihre AG-Leitung 
Frau Cazin und Herr Jakobs organisieren für unsere 
jüngste Schülerschaft traditionell den Einsatz des 
"schnellen Emil", dem Spielbus des Jugendamtes der 
Stadt Düren. Am 26.10. machte der „Schnelle Emil“ 
wieder einmal Station bei uns und bereitete uns allen 
viel Vergnügen. Unter Anleitung von Frau Wagner 
und ihrer Helfer, darunter unser ehemaliger 
Streitschlichter Max, wurden alle 
Streitschlichter/innen einer Spielecke auf dem 
Schulhof A zugeteilt. Die Coaches Frau Schötzau und 
Frau Ravazzi-Schiffer sowie viele Lehrer/innen des 
Teams "Soziales Lernen" unterstützten die Aktion 
tatkräftig. Ebenso wie unser Schulleiter, Herr 
Geuenich, der die gesamte Pause auf dem Schulhof 
Ansprechpartner für alle war. Es herrschte eine 
wunderbare Atmosphäre! 
 
Die Fünftklässler waren vorab von uns Coaches 
persönlich informiert worden und konnten es kaum 
erwarten. Alle anderen Schülerinnen und Schüler 
hatten über einen Aushang davon erfahren, dass der 
Spielbus der Stadt Düren in der Mittagspause bei uns 
sein würde. Pünktlich mit dem Pausenzeichen 
stürmten deshalb unsere „Kleinen“ auf den Schulhof, 
nahmen Geräte und Spiele sofort an sich und 
probierten alles Mögliche aus. Bei gutem Wetter gab 
es kein Halten mehr und manch einer geriet richtig 
ins Schwitzen. Es war ein riesiger Spaß! 
    
     L. Jakobs 
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Ein Bericht der Streitschlichterinnen 
Julienne Eshiba Emir (9c), Lizzy Greif (9c) 
und Ann-Kathrin Pyka (9c) 
 

Heute, am 26. Oktober 2016, besuchte „Der schnelle Emil“ 
die HBG, wie jedes Jahr. Die Kinder der 5. und 6. Jahrgangs 
freuten sich sich sehr über die vielseitigen Spielangebote, wie 
z.B. den Jonglierkoffer und das Hockeyfeld. Die Spielangebote 
gab es in der großen Mittagspause von 13.10 Uhr bis 14.00 
Uhr. 

Die Atmosphäre war sehr gut, da das Wetter  mitgespielt hat 
und alle Streit-schlichter zahlreich mitgeholfen haben. 
Alle freuen sich und warten gespannt auf den schnellen Emil 
und seine tollen Spielangebote mitgespielt hat und alle Streit-
schlichter zahlreich mitgeholfen haben. 

Alle freuen sich und warten gespannt auf den schnellen Emil 
und seine tollen Spielangebote im nächsten Jahr. 

Wir Coaches unterstützen dieses Event immer wieder gerne 
und probieren das eine oder andere Gerät bzw. Spiel auch 
selbst aus – allerdings nicht immer mit Erfolg. Es ist ganz 
wunderbar, wenn man sieht, wie harmonisch diese 
Pausenaktion verläuft. Hier geht es nicht um Siegen oder 
Verlieren. Es gibt nichts zu erreichen oder zu befürchten, 
sondern es zählt nur die Freude am Spiel, die alle miteinander 
verbindet. Diese Atmosphäre ist es, die ein lebendiges und 
friedliches Miteinander entstehen lässt. 
 
Es war wieder eine gelungene Aktion und wir freuen uns schon 
auf eine Wiederholung, denn: Wo gespielt wird, da sind Kinder. 

 
I. Schötzau & N. Cazin 
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Tag der offenen Tür 

 

Am 19.11.16 öffnete die Heinrich-Böll-Gesamtschule 
ihre Türen, mit viele Aktionen und Präsentationen 
wurden die zukünftigen neuen Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Eltern in die Schule eingeladen. Die 
zahlreiche Besucher bewunderten die vielfältigen 
Aktionen, die die Lehrer gemeinsam mit ihren Klassen 
und Kursen vorbereitet hatten. 

 

 

Die Naturwissenschaftskurse präsentierten viele 
spannende Experimente.  

 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler der fünften und elften 
Klasse präsentierten ihren Unterricht. Hier wurden die 
Besucher herzlich eingeladen mitzumachen, um die 
neuen Klassen, Lehrer und Lehrerinnen sowie die 
neue Lernatmosphäre kennen zu lernen. 

Wer genug von all dem hatte konnte sich in der 
Sporthalle sportlich betätigen. Nach dem Sport 
musste natürlich auch für das Leibliche Wohl gesorgt 
sein, zum einen stand die Mensa mit großer Auswahl 

bereit, die wie in jedem gut besucht wurde, zum 
anderen gab es im Schülercafe leckere Waffeln.  

Wer aber lieber selbst Hand anlegen wollte, konnte 
dies in der Schulküche tun und seine eigenen 
Plätzchen backen.  
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So erlebten wir alle auch in diesem Jahr wieder einen 
gelungen und vielfältigen Tag der offenen Tür und 
hoffen darauf im kommenden Schuljahr viele neue 
Schülerinnen und Schüler an unserer Schule begrüßen 
zu dürfen. 
 

J. Hannen & SV Team 

 

 

 
Badmintonturnier der Jahrgangsstufe 8 

In diesem Schuljahr nahmen die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 8 erstmals an einem 
schulinternen Badmintonturnier teil. Jede Klasse 
stellte stellvertreten für die gesamte Klasse 4 
Schüler/innen die nach Losverfahren gegeneinander 
spielten. Es herrschte eine super Stimmung in der  

 

 

Sporthalle, die die Spieler nochmals besonders 
motivierte.  

So gab es am Ende nicht nur einen Sieger, sondern 
direkt zwei. Sowohl die 8B als auch die 8E konnten mit 
drei gewonnen Spielen das gesamte Turnier für sich 
entscheiden. Die Sieger erhielten eine große Haribo 
Box, die sie gemeinsam mit ihrer Klassen vernichten 
dürften ;-) 

                  

 K. Fuß 

 

Schulmannschaft Fußball 2016/17 Vorrunde 

Insgesamt sechs Teams der Wettkampfklassen (WK) I 
– IV wurden dieses Jahr zur Fußballkreismeisterschaft  

Wettbewerbe: 
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der Schulen gemeldet. Von den Fünftklässlern bis zur 
Oberstufe konnten so die talentiertesten Schülerinnen 
und Schüler ihr Können unter Beweis stellen - was sie 
auch taten. 

Sehr erfolgreich haben sie in den vergangenen 
Wochen die Vorrundenspiele zur Kreismeisterschaft 
bestritten. Sie setzten sich dabei in spannenden 
Begegnungen unter anderem gegen die Anne-Frank-
Gesamtschule oder die Realschule Bretzelnweg durch. 
So erreichten die Mädchen der WK I das Halbfinale 
und die WK II zog direkt in das Finale ein. Bei den 
Jungen qualifizierten sich die WK I – IV für das 
Halbfinale.  

Bei oftmals guten Witterungsverhältnissen boten sich 
den Zuschauern Spiele mit hohem Unterhaltungswert 
und toll herausgespielten Toren. Die Teams 
profitierten hierbei von der hervorragenden 
Einstellung durch die Trainerteams. Hervorzuheben ist 
hier Organisationstalent und Trainerfuchs U. Happe, 
der mit seiner ansteckenden Begeisterung Spieler und 
Betreuer zu Höchstleistungen trieb.  

Einstudierte Spielzüge, die die besonderen 
Fähigkeiten der Spielerinnen und Spieler 
berücksichtigten führten somit zum gewünschten 
Ergebnis und großer Freude bei Spielern und Trainern. 
Lediglich bei den gegnerischen Mannschaften stellte 
sich bisweilen Ernüchterung ein. Das Selbstvertrauen 
für die kommenden Spiele wurde auf jeden Fall 
gestärkt und voller Zuversicht werden die nächsten 
Begegnungen erwartet. Weitere Berichterstattungen 
über die Halbfinalspiele folgen. Es scheint, als wäre 
die Zeit mal wieder reif für einen oder sogar mehrere 
Kreismeistertitel für die Heinrich-Böll-Gesamtschule.  

Wenn nicht jetzt, wann dann!? 

                      C. Jansen 

 

 

 

 

 

Du sprichst noch eine andere Sprache als 
Deutsch? Du Glückspilz! 

In unserem Deutschkurs in der Q1 unterhalten wir uns 
zu Beginn dieses Schuljahres über Menschen, die 
mehrere Sprachen sprechen. Auch in unserem Kurs 
sind gut die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in 
Familien groß geworden, in denen nicht nur Deutsch 
gesprochen wird. 

Wir wollen euch nun ein paar unserer Gedanken aus 
dem Unterricht zu einem Großwerden mit mehreren 
Sprachen mitteilen. 

Wenn du mit zwei oder sogar mehr Sprachen 
aufwächst, kannst du ein Leben lang diese Sprachen 
gut und auf einem hohen Niveau. Wahrscheinlich hast 
du dann auch ein Gefühl für Sprachen ganz allgemein 
und auch das spätere Lernen von Sprachen fällt dir 
leichter. Englisch, Französisch, Latein und Italienisch 
sind an unserer Schule für dich Fächer, die dir Spaß 
machen und auch nicht so schwer fallen. 

Nicht weniger wichtig ist, dass du bei zwei oder noch 
mehr Sprachen bei bestimmten Berufen, die 
Mehrsprachigkeit und Internationalität erfordern, 
deutliche Vorteile hast. Vielleicht ist ja auch genau 
diese Information in deiner Bewerbung der Grund für 
ein Unternehmen dich einzustellen. 

Schließlich möchten wir erwähnen, dass diejenigen 
von euch, die mit vielen Sprachen aufwachsen, ein 
besseres Gespür für kulturelle Unterschiede und 
Besonderheiten in unserer Gesellschaft aber auch in 
der globalen Welt haben. 

Das Aufwachsen mit mehreren Sprachen ist jedoch 
nicht immer erfolgreich. Es kann sein, dass einige, die 
mit mehreren Sprachen aufwachsen, vielleicht keine 
der Sprachen richtig beherrschen und damit Probleme 
in der Schule bekommen. Dann fällt es dir schwer,  

Projekte: 
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dich in deiner Familiensprache, aber auch in Deutsch 
mitzuteilen. Wenn du findest, dass du nicht gut 
Deutsch, aber auch nicht gut die Sprache deiner Eltern 
sprichst, dann brauchst du schnell Hilfe. Du musst 
rasch versuchen dein Deutsch zu verbessern, damit du 
in Deutsch stark bist und dich genau ausdrücken 
kannst. Es ist auch möglich, dass diejenigen, die mit 
einer anderen Sprache als Deutsch aufwachsen, 
gehänselt werden, wenn sie in Deutsch Fehler machen 
oder Deutsch nur einfach anders klingt. 

Wenn wir nun Chancen und mögliche Probleme von 
Mehrsprachigkeit betrachten, dann wollen wir euch 
jedoch sagen, dass das Aufwachsen mit mehreren 
Sprachen eine sehr große Starthilfe für ein 
erfolgreiches Leben ist. Es benötigt aber die 
Achtsamkeit von Schule und Eltern, damit eine 
möglichst gute Förderung gelingt. 

Euer Deutsch-Grundkurs aus der Q1 

.  

Projektwoche der Klasse 8d: Gesundheit, 
Ernährung, Bewegung 

 

Der Dienstag begann mit einer 5 Km – Wanderung 
nach Girbelsrath in die Maarhalle. Dort empfing uns 
die Übungsleiterin Frau Knust. Sie absolvierte mit uns 
und den Klassenlehrern eine Fitness-Stunde „Drums 
Alive“. Dies ist ein Fitness-Programm mit dicken 
Gymnastikbällen und zwei Schlagstöcken. Zum 
Abschluss beherrschten wir sogar eine kleine 
Choreographie. 

Zurück in der Schule, klärte uns Frau Bell über die 
Wichtigkeit einer gesunden Ernährung, insbesondere 
aber über die Vorteile eines guten Frühstücks auf. 
Dies versuchten wir anschließend bei einem 
gemeinsamen Frühstück umzusetzen. 

Am Mittwoch fuhren wir mit der Bahn nach Köln und 
besuchten dort das Deutsche Sport- und  

 

Olympiamuseum. Die Themenführung „Sportliche 
Zeitreise“ hat uns gut gefallen, weil wir auch einige 
sportliche Aktivitäten u. a. aus der Römerzeit 
ausprobieren durften. Im Anschluss konnten wir in 
Kleingruppen die Innenstadt erkunden. 

Der Donnerstag begann mit einem Fitness-Zirkel, den 
wir nach Vorbereitung in verschiedenen Gruppen 
zusammengestellt hatten. 

Frau Walter vom Drogenberatungszentrum 
informierte uns über die Gefahren des 
Drogenkonsums. Wir hatten im Vorfeld anonym einen 
Fragenkatalog erstellt, der dann in der 
Unterrichtsstunde auch besprochen wurde. 

Eine Gruppe freiwilliger Schüler bereitete 
anschließend mit den Klassenlehrern einen kleinen 
Imbiss für den Elternnachmittag vor. Das 
selbstgebackene Brot, Smoothies, Fruchtspieße sowie 
eine Rohkostplatte mit verschiedenen Dips kamen bei 
den Eltern und Schülern gut an. 

Auch am Freitag begann unser tag wieder Sportlich. 
Nach einer kurzen Einheit Aqua-Fitness und Sprüngen 
vom Ein- und Dreimeterbrett zeigten wir unser 
Können beim Wasserball. 

Zurück in der Schule wartete der „Rausch-Parcour“ 
auf uns. Dort mussten wir einige Stationen mit 
geschlossenen Augen bzw. mit Augenbinden 
bestreiten, um somit zu erfahren, wie eingeschränkt 
unsere Reaktionen unter Einfluss von Alkohol und 
anderen Drogen sind. 

Zum Abschluss trafen wir uns in der Klasse zu einer 
Feedback-Runde. 

Es stellte sich heraus, dass alle Schülerinnen und 
Schüler mit der Projektwoche überwiegend zufrieden 
waren. Die beste Bewertung erhielt unser Ausflug 
nach Köln. 

                                                    Die Mädels der Klasse 8d 
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10er Abschlussfahrt Berlin 

Am 2. Oktober 2016 trafen wir uns bereits um 6:30 
Uhr an der Schule. Wir waren alle noch extrem müde 
und waren  schon genervt von dem Gedrängel und der 
frühen Abfahrt  an der Schule. Die Ausrede der 
Lehrer: “ Wir wollen ja in keinen Stau kommen!“. Also 
sind wir ohne Widerworte mit unserer Parallelklasse 
in den Bus gestiegen.  (Kommentar der Lehrer ), „ihr 
könnt ja im Bus schlafen“. Nach einer scheinend 
endlosen Busfahrt, während der wir natürlich nicht 
geschlafen haben und 3 Pausen, sind wir dann kurz 
vor Berlin trotzdem in einen kurzen Stau gekommen. 
 
Noch am selben Tag, nach dem Koffer auspacken, ging 
es dann zum Alexanderplatz, dort haben was 
gegessen und sind dann später im Dunkeln zum 
Brandenburger Tor gelaufen. 
 
Am 2. Tag haben wir eine schöne Stadtrundfahrt 
gemacht. Im Anschluss daran  wurden wir an der 
Meile abgesetzt, dort hatten wir dann Freizeit. 
Am Ende des Tages sind wir zum Deutsche Theater 
gefahren. 
 
Am 3. Tag waren wir im Jüdischen Museum und 
danach in der Story of Berlin, das war cool!!! Danach 
haben unsere beiden Lehrerinnen spontan noch eine 
Spree - Fahrt gebucht! 
 
Am letzten Tag haben wir auf dem Weg zum 
Bundestag das KADEWE besucht.  Im Bundestag selbst 
haben wir eine Führung mitgemacht und Mittag 
gegessen. Abschließend  hatten wir Freizeit bis 23 
Uhr.  
 
Am nächsten Morgen traten wir die Heimreise an. 
Letztendlich waren wir nach der Klassenfahrt alle sehr 
müde, da wir alle wenig geschlafen. Aber: es war eine  

 
 
super witzige Klassenfahrt, die uns als Klasse mehr 
zusammen geschweißt hat, da wir gemeinsam 
viel erlebt haben! 

 Lea-Sophie Nork & Katharina Sofie Stärk (10E) 

 

Polenaustauschwoche 2016 

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit diesem Artikel möchte ich Euch einen kleinen 
Einblick in die rundum gelungene Austauschwoche 
nach Polen geben, an der insgesamt acht Schülerinnen 
und Schüler, sowie zwei Lehrer, unserer Schule, 
teilgenommen haben. Zu dieser Gruppe gehören 
Desirée Constandache (9a), Ann-Kathrin Pyka, Lizzy 
Greif (beide 9c), Alexander Daners, Jason Krause 
(beide 9d), Annalena Schumacher (10b) sowie Selin 
Montzka und Dominik Mynarek (beide 10d) und 
natürlich Frau Komarova und Herr Passauer.  

Die Woche begann am 14. November, um 12:30 Uhr 
am Dürener Bahnhof. Alle trafen überpünktlich, am 
vereinbarten Treffpunkt ein, also konnte es auch zügig 
losgehen. Die Eltern wurden verabschiedet und man 
freute sich gemeinsam auf eine Woche, wobei keiner 
von uns eine genaue Vorstellung davon hatte, was uns 
erwarten werde. Auf der langen, aber planmäßig 
verlaufenden Fahrt zum Flughafen, versuchten auch 
wir uns untereinander besser kennen zu lernen, da 
man sich lediglich aus den Pausen flüchtig und nur 
vom Sehen her kannte. Ausreichend Gesprächsstoff 
war also gegeben. Am Flughafen nahmen wir dann die 
Letzte im Bunde in Empfang und verbrachten die 
Wartezeit in einem Restaurant, bei Kaffee und einem 
kleinem Snack. Der Flug nach Polen verlief 
wünschenswert – ohne Verspätungen. Am Flughafen 
in Katowice wurden wir von unserer Austauschgruppe 
und strahlenden Gesichtern, welche uns schon 
erwartet haben, sehr offen empfangen. Die einzelnen 
Austauschpartner fanden sich schnell und  man 
versuchte die ersten Informationen auszutauschen  

Fahrten: 
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und sich über die ersten Themen – auf Englisch – zu 
unterhalten. Mit einem großen Reisebus, welcher uns 
die ganze Woche zur Verfügung stand, wurden wir zu 
unserer neuen Schule gebracht. Auf dem Weg dorthin 
lernte man sich schon etwas näher kennen. Auch mit 
den anderen Schülern sprach man, wodurch die ersten 
Blockaden gebrochen werden sollten. Das klappte 
zwar am Anfang noch etwas schleppend, legte sich 
aber im Laufe der weiteren Zeit schnell. Außerdem 
wurden uns kleine Gastgeschenke übergeben, welche 
wir alle sehr dankbar entgegen nahmen. An der Schule 
angekommen, warteten die Eltern auch schon auf uns. 
Die Gruppe löste sich zügig in die Autos auf – 
verständlich nach der Reise. Das Kennenlernen mit der 
Austauschfamilie lief sehr gut. Ich – wurde sehr gut 
aufgenommen. Ähnlich wie alle anderen auch. Ich 
verstand mich mit meiner Austauschpartnerin und 
ihrer Familie ebenfalls prima. Auch wenn man sich zu 
Beginn noch etwas fremd war. Abends gab es dann 
aber erst einmal polnisches Abendessen, auf das - 
nicht nur ich – mich gefreut habe! Danach ging  es 
dann aber zügig ins Bett, um am nächsten Tag 
pünktlich und wieder fit in der Schule sein zu können.  

Der nächste – erste Schultag – begann um acht Uhr 
dreißig. Zuerst wurde uns die Schule von den beiden 
anwesenden Lehrern gezeigt, wobei wir jeder 
einzelnen Klasse komplett vorgestellt wurden. Dies hat 
nicht so lange gedauert, wie man es sich im ersten 
Moment vielleicht denkt, denn die Schule hat nur 
rund 350 Schülerinnen und Schüler. Aber gerade 
deshalb, war es umso interessanter. Nach dem wir den 
Rundgang beendet hatten, gingen wir in einen Anbau 
einer Kirche und lernten uns dort, in schöner 
Atmosphäre bei Kaffee und kleinen Snacks, durch 
integrative Spiele besser kennen. Außerdem begannen 
wir, durch das Erstellen von Plakaten zu dem Thema 
„Sterotypen“, unter unserem Motto, an dem Projekt 
„Wir bauen Brücke“ zu arbeiten. Nach der 
Projektarbeit, erwartete uns in der Schulmensa, das 
selbst zubereitete Mittagessen. Passend dazu, 
machten wir danach einen Spaziergang durch das  

 

 

Örtchen Brzeszcze, in dem wir in dieser Woche lebten. 
Begleitet durch Informationen von den Lehrern zu 
diesem Ort, war der Spaziergang durch aus gelungen. 
Nach dem Spaziergang setzten wir die Spiele zum 
Kennenlernen in der Turnhalle, unter anderem durch 
ein Volleyballmatch, weiter fort. Danach wurden wir 
von der Schule entlassen und die Zeit stand uns frei 
zur Verfügung. Unsere Freizeit wurde von unseren 
Austauschpartnern aber bestens verplant. Also gingen 
wir auf der Schlittschuhbahn eines nahe gelegenen 
Hotels Schlittschuhlaufen. Dort verabredeten wir uns 
mit anderen aus unserer Gruppe und verbrachten 
einige wacklige Stunden zusammen. Den Abend 
genossen wir anschließend bei einem warmen 
Getränk und einer Kleinigkeit zum Essen in einem 
Restaurant.  

Am Mittwoch hatten wir den etwas interessanteren 
Vormittag, als unsere Austauschpartner. Wir 
besuchten an diesem Tag das Konzentrationslager in 
Ausschwitz, während die polnische Gruppe für diese 
Zeit in den regulären Unterricht musste. Wir wurden, 
unter der Begleitung einer der polnischen Lehrerinnen 
und  Frau Komarova, sowie Herrn Passauer, mit dem 
Reisebus zu dem heutigen – wirklich sehenswertem – 
Museum gebracht. Dort nahmen wir an einer Führung 
durch einen Guide teil, welche uns alle nötigen 
Hintergrundinformationen vermittelte. Diese Führung 
durch die beiden Lager – welche, aber unter einem 
Namen stehen – nahmen viele von uns emotional sehr 
mit. An diesem Ort wurde die Geschichte auch für uns 
Schüler, sehr interessant. Man konnte viele Eindrücke 
sammeln, welche man nur bekommt, wenn man 
diesen schlimmen Ort einmal selber besucht hat. Am 
Ende der Besichtigung waren wir uns alle einig: So 
etwas darf nicht noch einmal passieren! Und damit 
war die Botschaft dieses „Ausfluges“ übermittelt. Ich 
finde, das war ein sehr wichtiger Teil unserer Reise in 
Polen und wir alle sind dankbar dafür, dass uns diese 
Möglichkeit gegeben wurde. Auf der Heimfahrt 
machten wir dann noch einen kleinen Stopp an einem 
weiteren, früheren Nebenlager für Frauen, welches  
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aber ebenfalls zu den beiden Stammlagern gehörte. 
Dort hatten wir eine kurze Führung über 15 Minuten, 
in denen wir abschließend, die letzten Eindrücke und 
Bilder mitnehmen konnten. Daraufhin machten wir 
uns dann aber wieder auf den Weg zur Schule, aßen 
dort Mittag und arbeiteten anschließend an unserem 
Projekt weiter. Wir erstellten mit eigenen 
Informationen ein Cluster zur deutsch-polnischen 
Geschichte und stellten dies der Gruppe vor. Als 
Abschluss zu dieser Projektarbeit an diesem Tag, 
wurde uns ein Film über die wichtigsten, historischen 
Geschehnisse in der deutsch-polnischen Geschichte 
gezeigt. Die polnische Gruppe wirkte dabei genauso 
interessiert, wie die deutsche Gruppe und entschloss 
sich dazu, verschiedene Kunstwerke auf die Rückseite 
des Cluster-Plakats zu zeichnen. Die deutsche Gruppe 
entschied sich, bis auf wenige Ausnahmen, dafür, nach 
dem ermüdenden Ausflug in Ausschwitz, einen 
kleinen Mittagsschlaf einzulegen. Pünktlich zum 
Filmende wachten alle aber wieder auf. Daraufhin 
wurden wir – etwas früher als eigentlich geplant – 
entlassen. Auch heute war der Nachmittag gut 
geplant. Nachdem wir nach Hause fuhren, eine 
Kleinigkeit aßen und uns frisch machten, traf der 
Großteil der Gruppe sich in einer Bowling-Bar und ließ 
dort den Abend, bei einem kalten Getränk und ganz 
viel Spaß, ausklingen.  

Der nächste Tag begann erst einmal gut, denn wir 
konnten länger schlafen, als die Tage zuvor. Am 
Donnerstag stand nämlich der Ausflug in die 
ehemalige Hauptstadt, nach Krakau, an. Auch hier 
trafen wir uns an der Schule und fuhren von dort aus 
mit dem Reisebus in Richtung „viel Freizeit“. Vorher 
haben wir aber noch an einer vierstündigen 
Stadtführung teilgenommen, welche in dem Zentrum 
dieser wirklich schönen Stadt endete. Im Rahmen 
dieser Stadtführung besuchten wir zum Beispiel Orte, 
wie das alte jüdische Stadtviertel Kazmierz, die 
Altstadt, die Kathedrale und das Königsschloss, sowie 
den Wawelhügel und den Drachen von Wawel, wobei 
wir oft entlang der Weichsel spazierten. Das Ende  

 

 

dieser Führung, war dann der Hauptmarktplatz, mit 
den Tuchhallen, dem Rathausturm und der 
Marienkirche. Dort bekamen wir dann Zeit um etwas 
Essen zu gehen. Satt gegessen, gingen wir dann in 
Richtung Shoppingcenter, wo uns ebenfalls genügend 
Zeit zur Verfügung stand. Bei Dämmerung traten wir 
dann wieder geschlossen die Heimreise an und waren 
dann gegen Abend in unserem Heimatort 
angekommen. Da wir an diesem Abend nicht mehr so 
viel Zeit hatten, wie an den Tagen zuvor, entschieden 
wir uns, den Abend mit zwei weiteren 
Austauschpartnern bei einer polnischen 
Austauschschülerin zu Verbringen und dort den Tag in 
kleiner Runde zu beenden. Spät am Abend wurden wir 
dann von den Eltern abgeholt und verbrachten 
Zuhause auch noch die eine oder andere Stunde, bei 
leckeren Pierogi, zusammen, bis es dann ins Bett ging. 

Am letzten Tag begann auch unser Tag mit drei 
Unterrichtsstunden in der polnischen Schule. Wir 
hatten, in der Reihenfolge, eine Stunde Mathematik, 
eine Stunde Englisch und eine Stunde Physik. Dabei 
war die Einzelstunde in Physik sehr interessant, weil 
viele der polnischen Schüler einige Experimente für 
uns in ihrer Freizeit – einer Art AG -, in der Schule, 
erprobten und uns es dann vorstellen konnten. Dabei 
ließen wir uns völlig von der Physik überraschen und 
staunten teilweise auch nicht schlecht. Diese Art der 
Experimente kennt man aus unserem Physik-
Unterricht nicht, begründet dadurch, dass wir andere 
Möglichkeiten und andere Gegebenheiten haben, als 
die Schulen in Polen. Es war aber gerade dadurch eine 
neue Erfahrung, welche uns bereichert hat. Nach 
unseren absolvierten Unterrichtsstunden, standen die 
Schlussarbeiten an unserem Projekt „Wir bauen 
Brücke“ an. Dabei ging es in einem Spiel darum, durch 
das Zeichnen, oder durch die Gestik, zu erreichen, 
dass die anderen Schüler erraten, um welchen 
polnischen oder deutschen Feiertag es sich handelt. 
Die Feiertage, welche auf einem Zettel notiert 
wurden, wurden daraufhin auf einen Jahreskreis 
geklebt, welcher ganz unter dem Titel stand: „Wir  
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brauen Brücke“. Das letzte Spiel dieser Woche bestand 
darin über die Pantomime, der eigenen Gruppe zu 
vermitteln, um welches Sprichwort es sich in dieser 
Szene handelte. Die Gruppe mit den meisten Punkten 
gewann. Am Ende hat man sich auf ein 
gerechtfertigtes Unentschieden geeinigt. Zu guter 
Letzt füllten wir noch einen Fragebogen zu der 
vergangenen Woche aus, und erfragten auch, welche 
Erwartungen denn die polnischen Gäste, von deren 
Besuch bei uns haben. Anschließend hatten wir bis 
zum Abend Freizeit, welche wieder einmal gut geplant 
war. Am Abend wartete dann noch eine Besonderheit 
auf uns. Zwischenzeitlich besuchten wir mit einer 
kleinen Gruppe eigenständig, aber noch einmal eine 
Billard– und Bowling-Bar. Dort hatten wir viel Spaß 
zusammen und man tauschte sich auch hier, bei dem 
einen oder anderen Getränk, aus. Etwa 3 Stunden 
später, kamen wir Zuhause an, wo wir uns wieder 
frisch machten, etwas aßen und uns etwas 
Gemütliches zum Anziehen einpackten. Denn in der 
Nacht von Freitag auf Samstag schliefen wir in der 
Schule. Diese Veranstaltung findet in der polnischen 
Schule jedes Jahr statt und heißt „Nacht der 
Fremdsprachen“. Am Abend durchliefen wir zuerst 
eine Art Workshop, wobei die verschiedenen 
Themenbereiche auf Englisch oder auf Deutsch 
bearbeitet werden mussten. Am späten Abend 
verringerte sich die Anzahl der gesamten Schüler, 
welche in der Schule übernachteten, da nicht alle 
polnischen Schüler, welche am Workshop teilnahmen, 
auch in der Schule schliefen. Auf Matratzen, mit 
bestellter Pizza und beim Karten spielen, verlief die 
Zeit wie im Flug. Gegen fünf Uhr in der Nacht legten 
wir uns dann hin und schliefen etwa eine Stunde, bis 
wir dann wieder aufstehen mussten und ein letztes 
Mal den Weg zu den Familien antraten. Trotzdem war 
diese „Nacht der Fremdsprachen“ eine tolle 
Erfahrung, bei der wir vor allem ganz viel Spaß hatten 
und uns noch besser kennen lernten.  

Am Samstagmorgen hieß es dann Koffer packen, 
Duschen, Essen und dann die paar – leider zu  

 

 

wenigen, letzten Stunden – mit den Familien 
verbringen. Denn um elf Uhr dreißig war Abfahrt von 
der Schule zum Flughafen. Jedoch erfuhr man auch 
noch vor der Abreise im Gespräch mit den Familien 
wieder etwas Neues und war am Ende sogar schon ein 
bisschen traurig, schon fahren zu müssen. Kurz vor der 
Abfahrt hieß es dann vorläufig Abschied nehmen. Man 
war traurig, aber freute sich auch schon wieder auf die 
kommende, gemeinsame Zeit im April, wenn wir 
unsere Austauschpartner aus Polen in Deutschland 
begrüßen dürfen. Begleitet durch die Lehrer und mit 
einem Kleinbus fuhren wir wieder zum Flughafen nach 
Katowice. Dort kamen wir überpünktlich an. Deshalb 
nutzten wir die Zeit und tranken noch gemeinsam 
einen Kaffee und schossen die letzten Fotos. 
Verabschiedet von den polnischen Lehrern an der 
Sicherheitszone, mussten wir am Gate auf unseren 
15minütig verspäteten Flug warten und kamen dann 
gesund wieder in Deutschland, am Dortmunder 
Flughafen, an. Von dort aus wurden ein paar wenige 
Schüler abgeholt, der Rest hatte dann noch eine 
3stündige Zugfahrt vor sich, bis am späten Abend 
dann auch alle am Dürener Bahnhof von ihren Eltern 
in Empfang genommen werden konnten.  

 

Abschließend kann ich nur sagen, dass dieser 
einwöchiger Austausch in Polen rundum gelungen und 
eine großartige, neue Erfahrung war. Wir wurden 
super von unseren polnischen Austauschpartnern 
aufgenommen, egal ob in den Familien oder in der 
Schule. Die Austauschschüler aus Polen kümmerten 
sich sehr engagiert und mit ganz viel Liebe um uns. 
Das merkten wir zu jedem Zeitpunkt. Wir freuen uns 
riesig auf den kommenden Besuch der Polen, im 
nächsten Jahr, bei uns in Deutschland und hoffen sehr, 
dass wir ihnen eine ebenso tolle Freude und Erfahrung 
bereiten können, wie sie es uns gemacht haben! Es 
war wirklich schön!  

 

Vielen Dank für euer Interesse!  
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Dankend verbleibt euer Schülersprecher und 
Teilnehmer   

 Dominik Mynarek  

 

 

Die SV wünscht allen Schülerinnen und Schülern so  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

die SV wünscht euch allen ein schönes Weihnachtsfest 
und erholsame Weihnachtsferien sowie einen guten 
Rutsch ins Jahr 2017. 

Jahr großzügig besucht 
wurde, und zum anderen 
gab 

Sonstiges: 


